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Der gerechte Ungerechte
Das Theater Liechtenstein zeigte in der Alten Fabrik in Rapperswil-Jona eine beeindruckende
Theateradaption von Heinrich von Kleists Geschichte des Michael Kohlhaas.

Die gerechte Strafe? Michael Kohlhaas wird zum Tode verurteilt - alle vier Schauspieler sind an dieser Darstellung beteiligt. Tobias
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VON TOBIAS HUMM

Die Geschichte des Pferdezüchters Mi-
chael Kohlhaas ist die Geschichte eines
im Grunde gerechten Mannes, der seine
ungerechte Behandlung durch ebenfalls
ungerechte Taten rächt. Ein neuer Zoll,
den ein Landjunker bei einem Übergang
erhebt, bringt ihn in Verlegenheit - doch
fürs Erste scheint er eine Lösung zu fin-
den, indem er Knecht und Pferde als
Pfand zurücklässt.

Als er sie auslösen will, sind die Pferde
durch Misshandlung heruntergekommen
und wertlos geworden und der Knecht
war verjagt worden. Da Kohlhaas vor Ge-
richt kein Recht bekommt, schaltet sich
seine Frau ein. Sie will den Handel rich-
ten, doch sie kommt bei ihrem Bemühen
durch Gewalttätigkeit der Wachen zu
Tode. Jetzt gibt es für Kohlhaas kein Hal-
ten mehr, er verkauft Haab und Gut und
zieht mit seinen Knechten mordend und
brandschatzend durch die Lande.

Das Theater Liechtenstein TAK gastier-
te mit dieser Eigenproduktion in der Al-
ten Fabrik in Rapperswil-Jona. Tim Kra-
mer hat Heinrich von Kleists Novelle für
die Bühne bearbeitet und auch Regie
geführt. Für die Bühnenausstattung, die
aus Holzklötzen besteht, die von der vier
Das Publikum fiebert
mit dem Opfer der Staats-
willkür mit, das baut den
Spannungsbogen auf.

Schauspielern im Verlaufe des Hand-
lungsflusses zu Städten und Landschaf-
ten umgebaut werden, zeichnete Gernot
Sommerfeld verantwortlich.

Bühnentauglich geformt
Christiani Wetter, Philip Heimke, Heiner
Junghans und Jan Krawcyk deklamieren
den Text mit wechselnden Rollen nahe
an Kleists Sprache. Dies ist eine geeigne-
te Form, die Erzählung, die kaum direk-
te Rede bemüht, in eine bühnentauglei-
che Form zu bringen, die dennoch das
Original nicht verleugnet. Die Schauspie-
ler stecken in schwarzenBusinessanzü-
gen mit Krawatten, damit soll wohl die
Alltäglichkeit der Handlung unterstri-
chen werden und es soll auch ein Hinweis
sein darauf, dass in uns allen ein Kohl-
haas steckt, der, wenn er gereizt wird,
ausbrechen kann.

Das Publikum fiebert mit dem Opfer
der Staatswillkür mit, das baut den Span-
nungsbogen der Geschichte auf. Und man
fiebert weiter, je länger die Erzählung
dauert, da Kohlhaas immer neue Korrup-
tionen aufdeckt und sich, indem er ver-
sucht Gerechtigkeit zu erlangen, selbst
immer mehr von dieser hinweg begibt.
Dies obschon vorhersehbar ist, dass die
Handlung keine gute Wendung nehmen
wird.

Rache oder Vergebung
Die Aktualität des Textes liegt in der Fra-
ge, wie weit man gehen darf, um Gerech-

tigkeit zu erlangen und ob man selbst zu
ungerechten Mitteln greifen darf, um
Ungerechtigkeit zu rächen. Sprich, ob der
Zweck die Mittel heilige. Rache üben und
mehr Leid schaffen - oder vergeben.
Eigentlich ein Diskurs, indem Altes und
Neues Testament gegeneinander ausge-
spielt werden. Doch so weit geht Kleist
nicht. Er lässt seinen Kohlhaas dem Mar-
tin Luther begegnen, der einen Handel
einfädelt, der es Kohlhaas aufs Erste er-
laubt, den Kopf aus der enger werdenden
Schlinge zu ziehen und sich wieder sei-
nem Gewerbe zuzuwenden.

Kleist wäre nicht Kleist, würde er es
dabei bewenden lassen, und die damali-
ge Obrigkeit hätte den Text so auch nicht
durch die Zensur gehen lassen. Wer sich
gegen die Obrigkeit auflehnt, muss be-
straft werden.

Im zweiten Teil der Geschichte ver-
schwören sich denn auch noch dunkle
Mächte und das Schicksaal gegen den
Helden. Währenddem er sich für seinen
Teil an die Abmachungen hält, gerät er
immer enger in die Maschen der Mächti-
gen, die ihre Rechnung mit ihm beglei-
chen, sobald sich dazu eine Gelegenheit
bietet.

Kohlhaas bleibt über die ganze Strecke
der Sympathieträger, der Held des ein-
fachen Volkes seiner Zeit und auch des
Publikums im Theatersaal. Doch der
Dichter tut auch dem Verlangen der da-
maligen Behörden einen Dienst, indem
er seinen Helden am Schluss auf dem
Richtbock sterben lässt.


